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Passend zu jedem Anlass.
Die SpeediCath® Compact Serie 

Die SpeediCath Compact Serie macht das Selbstkatheterisieren für Frauen viel ein-

facher. Denn das System ist besonders diskret und sicher. Die SpeediCath Compact 

Serie bietet 2 Katheter, die genau auf die weibliche Anatomie abgestimmt sind (7 cm 

und 9 cm lang). Und dazu passend einen Urinbeutel für unterwegs. Damit ist Kathe-

teri sieren auch ohne passende Toilette möglich. Das System ist so klein, dass es in 

jeder Handtasche bequem Platz fi ndet – die passende Begleitung zu jedem Anlass 

an jeden Ort. Für alle Anwenderinnen, die auf Spontanität nicht verzichten wollen. 

Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das Leben von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Anwendern 

entwickeln wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen gerecht werden. Coloplast entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- 

und Wundversorgung sowie für die Hautpfl ege und die Urologie. Darüber hinaus bietet Coloplast in Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. Coloplast ist ein weltweit 

operierendes Unternehmen mit mehr als 7.000 Mitarbeitern.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2011-04

All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Coloplast GmbH

Postfach 70 03 40

22003 Hamburg

Tel. 040 669807-77

Fax 040 669807-48

devks@coloplast.com

www.coloplast.de
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die ms welt in  
der neurovision
NEUROLOGIE VERSTEHEN

Wenn Sie heute das aktuelle Magazin in Händen halten, 
werden Sie sich möglicherweise fragen, wo die MS WELT 
geblieben ist. Keine Sorge, sie ist immer noch da und sie 
wird auch bleiben: Als eigenständige Rubrik in der NEURO-
vision, mit aktuellen News zu MS und innerhalb des Titel-
themas, das immer auch Aspekte der Multiplen Sklerose auf-
greift. So wie in unserem aktuellen Schwerpunkt, in dem 
es um die schönsten Auszeiten des Jahres geht. Nehmen Sie 
sich die Zeit. Zeit für sich, Zeit für und mit Ihren Liebsten, 
fernab vom Alltag. Nicht zuletzt ist das auch Lebensqualität.

Um Lebensqualität geht es auch in der Rubrik MS Welt. 
Diese nämlich leidet, wenn man Schmerzen hat. Darüber 
klagt etwa die Hälfte aller MS Betroffenen. Welche Arten 
von Schmerzen es gibt, wie sie mit der Multiplen Sklerose 
zusammenhängen und was man dagegen tun kann, darum 
geht es ab Seite 16.

Eine große Medienpräsenz hatte kürzlich das Thema Alz-
heimer, das auch in unserer aktuellen Ausgabe Beachtung 
findet und sicherlich auch zukünftig immer wieder von  
Bedeutung sein wird. So wie viele weitere Aspekte aus  
dem großen Spektrum der Neurologie, die wir Ihnen in der  
NEUROvision ein stückweit verständlich machen möchten. 

In diesem Sinne, wünsche ich eine interessante Lektüre  
und viele sonnige Frühlingssstunden,
Ihr Dr. W.-G. Elias

Was ist eigentlich Mutiple Sklerose (MS)?
Mutiple Sklerose ist eine chronisch-entzündliche Erkran-
kung des Zentralnervensystems (ZNS), bei der Bestand-
teile der Nervenfasern zerstört werden. Auslöser ist eine 
Fehlfunktion des körpereigenen Immumsystems, die zu 
einer Entzündung der sogenannten Myelinscheiden – 
eine Art Isolierschicht um die Nervenfasern – führt. Da-
dürch können diese dauerhaft vernarben, so dass die 
Funktion der betroffenen Nerven – nämlich die Weiter-
leitung von Informationen und Befehlen – gestört ist. neurovision  ←



zu deren Rückbildung weitergeführt 
werden. Eine Fortführung der Über-
wachung wird bei Vorliegen eines 
der folgenden Kriterien empfohlen:
Zum Zeitpunkt von 6 Stunden nach 
der ersten Gabe das Vorhandensein 
von:

 → Herzfrequenz < 40 Schläge/Minute
 → Rückgang der Herzfrequenz um 
mehr als 20 Schläge pro Minute 
im Vergleich zum Ausgangswert

 → Persistierendem neu aufgetre-
tenem AV-Block 2. Grades, 
Typ Mobitz 1 (Wenckebach).

Während der 6-stündigen Über-
wachung das Auftreten von:

 → Symptomatischer Bradykardie
 → Neu aufgetretenem AV-Block 
2. Grades, Typ Mobitz 2

 → Neu aufgetretenem AV-Block 
3. Grades

Ersteinnahme von
Fingolimod
STRENGERE
ÜBERWACHUNG 
EMPFOHLEN
Gemeinsame Stellungnahme durch 
Ärztlichen Beirat des DMSG-
Bundesverbandes und das Krank-
heitsbezogene Kompetenznetz 
Multiple Sklerose (KKNMS) nach 
Todesfall in den USA.

Die Experten, zu denen auch der 
Vorsitzende des Ärztlichen Beirats 
der AMSEL, Prof. Dr. Peter Flachene-
cker gehört, empfehlen behandeln-
den Ärzten, ihre Multiple Sklerose 
Patienten vor, während und nach der 
Neueinstellung auf Fingolimod einer 
engmaschigen Herz-Kreislauf-Über-
wachung zu unterziehen. Anlass da-
für ist der Tod einer Patientin in den 
USA, die in weniger als 24 Stun-
den nach der Ersteinnahme von Fin-
golimod aus bislang unbekannter 
Ursache verstarb. Die Europäische 
Arzneimittel Agentur (EMA) hat da-
raufhin einen Reviewprozess einge-
leitet. Die Herstellerfi rma Novartis 
hat einen sogenannten Rote-Hand-
Brief, eine Risikoinformation für 
Arzneimittel, veröffentlicht.

In Übereinstimmung mit der Euro-
päischen Arzneimittelagentur gelten 
für Patienten, die mit Gilenya behan-
delt werden sollen, ab sofort die 
folgenden Empfehlungen:

 → Ein 12-Kanal-EKG vor Erstgabe 
und 6 Stunden nach der ersten 
Dosis

 → Eine kontinuierliche 6-stündige 
EKG-Überwachung

 → Stündliche Messungen von 
Blutdruck und Herzfrequenz. 

Bei Patienten mit Hinweisen auf 
klinisch bedeutsame kardiale Auffäl-
ligkeiten sollte die Überwachung bis

Die aktualisierten Empfehlungen sol-
len ein mögliches kardiovaskuläres 
Risiko während der Behandlung mit 
Gilenya verringern.
Neurologische Praxen, die eine kon-
tinuierliche EKG-Kontrolle logistisch 
nicht leisten können, sollten ihre 
MS-Patienten zur Einstellung auf 
Fingolimod an eine Einrichtung – 
idealerweise eine neurologische 
Klinik – mit entsprechenden Über-
wachungsmöglichkeiten überweisen 
oder mit einem Kardiologen/Inter-
nisten in ihrer Nähe kooperieren.
Größtmögliche Sicherheit der 
Patienten ist oberstes Gebot.

Quelle und weitere Informationen
 www.dmsg.de 
 www.akdae.de 

Ein AV-Block (atrioventriku-
lärer Block) ist eine häufi ge 
Herzrhythmusstörung. Dabei ist 
die Erregungsleitung zwischen 
den Vorhöfen und den Herz-
kammern am Atrioventrikular-
knoten (AV-Knoten) des 
Herzens verzögert, zeitweise 
oder dauerhaft unterbrochen.

info
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Veranstaltung
MS – ALLES RUND UM IHRE URLAUBS-
PLANUNG. REISEN, IMPFUNGEN, SPORT
 wann  23. Mai 2012, ab 18:30 Uhr 
 wo  Seminarraum Struensee-Haus, 5.OG, 
Mörkenstr. 43-47, 22767 Hamburg
 vortragsbeginn  19:00 Uhr
Peter Emrich MS-Schwerpunktpraxis 
Im Anschluss: Diskussion & Fragen  ende  ca. 21:00 Uhr 

 anmeldungen  bitte bis zum 14. Mai 2012 per Telefon, Fax oder 
per  email  an: antares-apotheke Struensee-Haus
 tel  040 389 040 90,  fax  040 389 040 99
 email  info@antarespharma.de,  www.antarespharma.de 
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Frühdiagnostik
LIQUOR-TEST AUF 
ALZHEIMER

Ein neuer Test könnte die Optionen 
zur Frühdiagnostik und so auch zur 
frühen Therapie bei Morbus Alzhei-
mer verbessern. Der Test könne die 
Konzentration von Protein-Aggre-
gaten im Liquor schon in geringen 
Mengen nachweisen, teilt die Uni in 
Frankfurt am Main mit. Für M. Alz-
heimer typisch sind Ablagerungen 
von Beta-Amyloid im Hirn. Das Team 
um Professor Harald Hampel von der 
Goethe-Universität hat nachgewiesen, 
dass die Konzentration der toxischen 
Oligomere im Liquor stark erhöht ist, 
wenn man Alzheimer-Kranke mit 
altersgleichen gesunden Kontrollpro-
banden vergleicht (J. Alzheimers’s 
Disease 2012, online 3. Januar). Inte-
ressanterweise steige die Konzentra-
tion dieser Oligomere sogar in dem 
Maße, wie Gedächtnisstörungen und 
andere kognitive Defi zite der Alz-
heimer-Patienten zunehmen, heißt es 
in der Mitteilung.  „Dies ist ein bahn-
brechender Befund, da die meisten 
anderen bisher verfügbaren Nach-
weismethoden, so genannte Biomar-
ker, für Alzheimer deutlich weniger 
sicher den Schwund der geistigen 
Fähigkeiten anzeigen können“, wird 
Hampel zitiert. Der Test könnte 
künftig auch dazu eingesetzt werden, 
die Wirkung neuer Arzneien zu 
erproben, die spezifi sch die Verklum-
pung des Amyloid Proteins und so 
die Bildung der Amyloid-Oligomere 
hemmen oder deren Abbau beschleu-
nigen sollen, meldet die Uni.

3

Fumarsäure
WUNDERPILLE 
GEGEN MS?

Fumarsäure erweitert das Spektrum 
von Therapien zur Behandlung der 
schubförmigen MS: Die Kombina-
tion aus hoher Wirksamkeit und Si-
cherheit mache das Medikament zu 
einer interessanten Behandlungsop-
tion; die Bochumer Wissenschaftler 
Prof. Ralf Gold, Vorstandsmitglied 
im Ärztlichen Beirat des DMSG-Bun-
desverbandes und Dr. Gisa Ellrich-
mann, rechnen mit einer Zulassung 
nicht vor April 2013. Dies gilt vo-
raussichtlich für die rein schubför-
mige MS, eine endgültige Indikati-
onsstellung bleibt abzuwarten.

Durch die Wirkung auf das Immun-
system und den potentiellen Schutz 
des Nervensystems eröffnen Fuma-
rate zwar potentiell neue Wege der 
MS Therapie. Langjährig bestehende 
Defi zite können aber auch durch die 
Fumarsäure nicht wieder hergestellt 
werden. Momentan sollten sich Be-
troffene in vorsichtigem Optimis-
mus und noch etwas Geduld üben. 
© Prof. Dr. med. Ralf Gold, Vorstandsmit-
glied im Ärztlichen Beirat des DMSG-Bun-
desverbandes und Dr. med. Gisa Ellrich-
mann. 

Internetportal
IGEL AUF DEM
PRÜFSTAND

 www.igel-monitor.de 

Ein neues Internetportal informiert 
über Nutzen und Schaden der Leis-
tungen, die Patienten in der Arzt-
praxis angeboten werden und die  
aus eigener Tasche bezahlt werden 
müssen. Unter www.igel-monitor.de 
erhalten auch Menschen mit Mul-
tipler Sklerose wissenschaftlich fun-
dierte Bewertungen zu sogenannten 
Selbstzahlerleistungen. Entwickelt 
wurde die nichtkommerzielle Internet-
plattform vom Medizinischen Dienst 
(MDS) des Spitzenverbandes der Ge-
setzlichen Krankenkassen (GKV).
Das Portal soll es den Patienten er-
leichtern, Nutzen und Nachteile der 
IGeL zu beurteilen. Insgesamt gibt 
es rund 350 IGeL, wobei sich viele 
nur geringfügig voneinander unter-
scheiden. Für den Anfang haben die 
MDS -Experten 24 der populärsten 
Angebote untersucht. Versicherte er-
fahren, welche Leistung von den ge-
setzlichen Krankenkassen bei den 
Beschwerden übernommen wird, für 
die der Arzt ihnen die IGeL-Leistung 
anbietet. Außerdem erhalten sie 
Auskunft über die Preisspanne, zu 
der eine IGeL angeboten wird.
Quelle: Pressemitteilung MDS und
GKV-Spitzenverband-25. Januar 2012
Redaktion: DMSG Bundesverband e.V. – 
03. Februar 2012

Fo
to

 ©
 is

to
ck

ph
ot

o

← Ne ws

neurovision  ← 3



Ideale Ergänzung
TAI CHI BEI
PARKINSON

Tai-Chi kann Patienten mit Morbus 
Parkinson zu einem verbesserten 
Gleichgewicht verhelfen und Stürze 
vermeiden. In einer vergleichenden 
Studie im New England Journal of 
Medicine (2012; 366: 511-519) wur-
den mit einer Variante der traditi-
onellen chinesischen Bewegungs-
lehre bessere Ergebnisse erzielt als 
mit einem Krafttraining, einer in der 
Physiotherapie vorherrschenden  
Methode.
Tai-Chi, eigentlich eine alte Kampf-
kunst, verbindet harmonische Be-
wegungen des Körpers mit einer 
Meditation des Geistes. Lange als 
exotische, wenn nicht gar esoterische 
Außenseitermethode abgetan, ha-

ben Mediziner in den letzten Jahren 
die therapeutischen Potentiale ent-
deckt, die sich aus den langsamen, 
fließenden Bewegungen des Kör-
pers ergeben, die in einer ruhigen 
und entspannten Umgebung absol-
viert werden. Zahlreiche Studien zur 
Linderung von chronischen psychi-
schen Leiden wie Depressionen oder 
körperlichen Erkrankungen wie Fi-
bromyalgie oder Arthritis wurden in 
den letzten Jahren veröffentlicht.

Das Oregon Research Institute (ORI) 
in Eugene im US-Staat Oregon 
hat in den letzten Jahren ausführ-
lich die Möglichkeiten von Tai-Chi-
Übungen beim Morbus Parkinson 
ausgelotet. Hierzu wurde die tradi-
tionell angewandte Physiotherapie 
erstmals in einer größeren Studie 
mit Tai-Chi verglichen. Zwar zeigte 
das Krafttraining Wirkung, doch die 

Tai-Chi-Gruppe erzielte fast über-
all die besseren Ergebnisse. In der 
dynamischen Posturographie, dem 
primären Endpunkt, zeigten die 
Patienten die größere Bewegungs-
freiheit, bevor sie an die Grenzen 
ihres Gleichgewichts kamen. Sie wa-
ren auch besser in der Lage, eine vor-
gegebene Bewegung durchzuführen. 
Außerdem konnten sie sich tenden-
ziell schneller aus einem Stuhl erhe-
ben. Schließlich kam es zu zwei Drit-
tel seltener zu Stürzen, was zeigen 
mag, dass der verbesserte Gleichge-
wichtssinn auch im Alltagsleben ge-
nutzt hat.
Da die Gleichgewichtsstörungen zu 
den Symptomen des Morbus Par-
kinson gehören, die sich unter der 
medikamentösen Therapie nicht 
verbessern, ist Tai-Chi eine ideale Er-
gänzung der medizinischen Therapie. 
©rme/aerzteblatt.de

Veranstaltung der MS Kontaktgruppe Stadt und Landkreis Osnabrück e.V.
13. OSNABRÜCKER MS SYMPOSIUM

 termin 
Mittwoch 16. Mai 2012  
 14:00 bis 18:00 Uhr 
 ort 
OsnabrückHalle

 14:30 Uhr  
Begrüßung  
Prof. Dr. med. F. Stögbauer,  
Klinikum Osnabrück

Moderation der Vorträge  
Dr. med. S. Windhagen,  
Klinikum Osnabrück

aktueller stand neuer  
therapieentwicklungen  
bei ms
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. S. Meuth, 
Westfälische-Wilhelms-Universität, 
Münster

wann, wo und wie oft  
in die rehabilitation?
Dr. med. T. Leniger, Klinik f.  
neurolog. Früh-/Rehabilitation,  
Dr. Becker Neurozentrum  
Niedersachsen

wenn der boden wankt: 
schwindel bei ms 
N.N.

 16:00 Uhr  
Pause

 17:00 Uhr 
stress: auslöser von  
schüben und krankheits- 
progression oder nicht?
Prof. Dr. med. C. Heesen, 
Universitätsklinikum,  
Hamburg Eppendorf

wie lange sind die  
ms-hochpreismedikamente 
noch bezahlbar?
N.N.

Aussteller Infostand MS Kontaktgruppe Stadt und Landkreis Osnabrück e.V.
Infostand Physiotherapie, Klinikum Osnabrück GmbH, Die Veranstaltung ist CME zertifiziert
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COPAKTIV – Ihr persönliches Betreuungsnetzwerk
Registrieren Sie sich gleich online unter 
www.COPAKTIV.de

Aktiv leben – heute und in Zukunft.

Beratung am Telefon MS-Fachberater/in

Erfahrungsaustausch

Materialien

Interaktivität

Weitere Informationen erhalten Sie 

gebührenfrei beim COPAKTIV Service-Team 

unter: 0800 - 1 970 970
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»Wie gerne würde ich mal wieder verreisen, aber mein 
Partner ist ja krank, das geht gar nicht mehr.«

»Jetzt wo ich die Zeit für Fernreisen hätte, macht mir 
meine Erkrankung einen Strich durch die Rechnung.«

Während Menschen mit neurologischen Erkran-
kungen sich selbst häufi g viel zu wenig zutrauen, 
fühlen Angehörige sich mitunter ausgebremst, wenn 
es darum geht, die schönste Zeit des Jahres mit Ab-
wechslung zu füllen. Nur Mut! Tun Sie, was Sie 
schon immer tun wollten! Reisen Sie! Auch weit 
weg, wenn Sie wollen. Es geht. Und es tut gut. 

Oberstes Ziel für chronisch erkrankte Menschen ist 
es doch, die Lebensqualität möglichst aufrecht zu 
erhalten. Und wer Freude am Reisen hat, sollte sich 

diese auch nicht nehmen lassen. Sicher, eine zeitige 
und sorgfältige Planung im Voraus ist schon ange-
bracht, wenn es darum geht, den ständigen Begleiter 
MS, Parkinson oder Demenz gut versorgt zu wissen, 
aber es ist möglich. Ein bisschen umsichtiger planen, 
das müssen Menschen die mit neurologischen Be-
schwerden zu tun haben, ja bereits im Alltag. 
Eine chronische neurologische Erkrankung ist die 
eine Herausforderung. Eine Reise mit und trotz die-
ser Erkrankung ist eine andere und vor allem schöne 
Herausforderung. 

erholung
Erholung ist wichtig. Für den Betroffenen selbst, 
ebenso wie für die Angehörigen. Wer den All-

Reisen tut gut! Auch und trotz, mit und gerade
wegen einer neurologischen Erkrankung.

einfach 
mal raus
raus aus 
dem alltag

Urlaub ← Titelthema

neurovision  ← 7



tagstrott zwischendurch für eine kleine Weile hin-
ter sich lässt, kann besser auftanken. Neues zu entde-
cken und Fremdes zu erleben beflügelt. Das gilt für 
jeden Menschen. Sogar für Menschen mit Demenz.

»Meine Reisegäste bekommen ihr volles Kulturpro-
gramm geboten, mit allem, was dazu gehört. Sie glau-
ben nicht, wie gut es einem Erkrankten tut, in dieser 
scheinbaren Normalität angenommen und aufgehoben 
zu sein. Da kommen plötzlich Dinge wieder zum Vor-
schein, welche die traurigen Angehörigen längst für auf 
immer und ewig verloren glaubten. Die Kommunikati-
onsfähigkeit scheint revitalisiert, Depressionen klingen 
ab, Gelenksteifigkeit und Trägheit lassen nach, zu Essen 
macht wieder Spaß, Neugierde auf das Leben wird 
wieder spürbar. Die Familie eines dementiell erkrankten 
Menschen kann es oft nicht fassen, wie positiv verän-
dert sie ihren Erkrankten nach solch einem Luft – und 
Lebensumfeld-Wechsel wieder sieht... Ich kann Ihnen 
nicht erklären, welche Mächte da mit im Spiel sind, die 
so viel Positives bewirken. Ich kann Ihnen nur raten, 
dass Sie es selbst einmal ausprobieren.«
(Erfahrungen einer Reisegruppenleiterin)  
Quelle: www.alzheimerinfo.de

Zeit füreinander
Im Urlaub hat man wirklich Zeit füreinander. Eine 
gemeinsame Reise ist ein schönes Erlebnis, das man 
miteinander teilt. In Bezug auf das Verreisen mit 
dementiell erkrankten Menschen besteht die Mög-
lichkeit über spezielle Veranstalter zu buchen, die 
stunden- oder auch tageweise die Betreuung von 
Pflegbedürftigen übernehmen. So kann der Angehö-
rige zwischendurch einen für ihn interessanten Aus-
flug unternehmen oder aber einfach mal die Seele 
baumeln lassen, und dennoch den Urlaub gemein-
sam mit dem geliebten Menschen verbringen.

erholungspausen
Ganz gleich wie sehr der Alltag einen in Anspruch 
nimmt,  das Thema Urlaub gehört hin und wieder 
auch mit auf die „to-do“-Liste. Gerade für pflegende 
Angehörige ist es wichtig Erholungspausen zu schaf-
fen. Wer mal für eine Weile ohne den Patienten ver-
reisen möchte, findet Unterstützung in Alten- und 
Pflegeheimen, die eine sog. Kurzzeitpflege für die 
Zeit des Urlaubs (max. 4 Wochen) anbieten. Je nach 
Selbstständigkeit des Patienten kann für die Dauer 
des Urlaubs auch ein ambulanter Pflegedienst be-
auftragt werden. Bei entsprechender Antragstellung 
unterstützen die Pflegekassen die Kurzzeitpflege bis 
zu 4 Wochen in einer Höhe von 1432,- €.
Quelle: www.alzheimerinfo.de

Fo
to

 ©
 is

to
ck

ph
ot

o

Momente der Innigkeit, Augenblicke der Nähe und Beziehungen  
voller Vertrauen gibt es auch mit und trotz Alzheimer.

Titelthema → Urlaub
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Richtig gut betreut bei MS

Unser Service für MS-Patienten:
• Persönlich und kompetent – 
 Ihre EXTRACARE-MS-Schwester
• Hilfsbereit und informativ – 
 Ihr EXTRACARE-Servicecenter 0 800 – 987 00 08*
• Richtig gut informiert – www.ms-und-ich.de
Gemeinsam für ein besseres Leben mit MS.

Stand 03/2012 | Novartis Pharma GmbH · 90327 Nürnberg

* gebührenfrei von Mo. bis Fr. von 8.30 bis 18.30 Uhr oder per Mail: info@extracare.de



betreuter urlaub 
für angehörige und 
demenzkranke

Angehörige, die weiterhin mit ihrem demenzkran-
ken Partner oder Angehörigen Urlaub machen 
möchten, sich aber eine entsprechende Unterstüt-
zung wünschen, fi nden inzwischen interessante 
Angebote. Vor Buchung der Reise sollte man die 
Angebote genau prüfen, ob sie den speziellen Be-
dürfnissen und Anforderungen von Demenzkran-
ken und Angehörigen gerecht werden.

Urlaub ohne Angehörige
Den pfl egebdürftigen Angehörigen allein verreisen 
zu lassen, ist für viele zunächst unvorstellbar. Und 
doch ist es nicht unmöglich. Es kann sogar sehr gut 
tun. Einige Veranstalter bieten eine Rundum-Betreu-
ung an – von der gemeinsamen Organisation, mit 
vorherigem Besuch zu Hause bis hin zum Angebot, 
den Teilnehmer direkt zu Hause abzuholen.
 

 www.albin-hoff.de 
 www.urlaub-und-pfl ege.de 
 www.rogaia.de 
 www.benno-haus.de 
 www.gg-service-senioren.de 

 → Vor jeder längeren Reise sollte ein Gespräch 
mit dem behandelnden Neurologen geführt 
werden.

 → Bei Fernreisen in tropische Gefi lde, sollte man 
sich rechtzeitig erkundigen, ob Impfungen 
notwendig sind und ob diese möglicherweise 
problematisch sein könnten.

 → Wer in Gegenden mit extremen klimatischen 
Bedingungen fährt, sollte auf die hierfür ange-
nehmste Reisezeit achten.

 → Bei extremer Hitze muss unbedingt auf aus-
reichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden 
um Überhitzung oder Austrocknung zu 
vermeiden.

 → Extreme Kälte kann zu einer Verstärkung einer 
Muskelverspannung und des Tremors führen

 → In manchen Ländern gelten Einfuhrbestim-
mungen für bestimmte Medikamente. Hier ist 
es sinnvoll sich Bescheinigungen für die mitge-
führten Arzneimittel ausstellen zu lassen.

 → Ein großer Zeitunterschied kann bei der 
Medikation problematisch werden. Daher sollte 
man zuvor mit dem behandelnden Arzt bespre-
chen, wann bestimmte Medikamente nach einer 
Zeitverschiebung am besten einzunehmen sind.

 → Medikamente immer im Handgepäck verstauen, 
nie im Koffer.

 → Für die ganze Dauer der Reise sollte man mehr 
Medikamente als notwendig aus Deutschland 
mitnehmen. Oft ist es nicht sicher, dass 
im Zielland die notwendigen Medikamente 
erhältlich sind. 

 → Für den Fall, dass man im Reiseland doch Medi-
kamente kaufen muss, kann der Apotheker 
Auskunft geben, unter welchen Namen Ihre 
Medikamente im Reiseland erhältlich sind. 
Häufi g hilft auch der Wirkstoffname weiter.

 → Zeitliche Enge, z.B. durch notwendiges Umstei-
gen und Wechseln von Verkehrsmitteln sollte 
vermieden werden, da dies Stress verursacht.

Grund-
sätzlich

gilt

Titelthema → Urlaub
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Liebgewonne Gewohn-
heiten geben Halt und 
gehören zu jenen Din-
gen, auf die man sich 
freut. Wer bislang Ur-
laub mit Kultur ver-
bunden  und  gern 
Städtereisen unter-
nommen hat, kann 
und sollte dies auch 
weiterhin tun. 
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Engagierte MS-Therapiebegleitung von Anfang an.
Internet www.ms-gateway.de | Serviceteam 0800 - 2 38 23 37

Jeder braucht mal 
Unterstützung.
Besonders am Anfang.

NEU!
3-Monatspackung.

DE.SM.BETAF.01.2009.0034



Tipps
und 

Tricks

vorsicht sommerhitze
Große andauernde Hitze kann für viele Menschen 
mit neurologischen Erkrankungen ein ernst zu neh-
mendes Problem darstellen. Viele Parkinson-Pati-
enten haben eine gestörte Wärmeregulation und 
eine falsche Wärme- oder Kälteempfindung. Sie ge-
hen auch bei extremer Kälte spärlich bekleidet auf 
die Straße. Andererseits leiden sie unter starkem 
Schwitzen, auch ohne körperliche Anstrengung oder 
große Hitze. Manche Patienten haben Nachts regel-
rechte Schweißausbrüche.

Infolge der gestörten Wärmeregulierung und des 
übermäßigen Schwitzens sind die Betroffenen bei 
Hitze extrem gefährdet. Wenn die Flüssigkeitsauf-
nahme nicht ausreichend ist, kann schnell eine Aus-
trocknung des Körpers (Exsiccose) auftreten. Dies 
kann zu lebensbedrohlichen Komplikationen (aki-
netische Krise) und psychischen Entgleisungen (Ver-
wirrtheit, Halluzinationen) führen.

Auch Menschen mit Multipler Sklerose kann die 
Hitze zu schaffen machen. Rund 80% aller MS-Er-
krankten leiden unter dem Uthoff-Phänomen. Die-
ses Phänomen bezeichnet die Verschlimmerung der 
gesamten MS-Symptomatik bei erhöhten Tempe-
raturen. MS Patienten, die an der schubförmigen 
Form der MS leiden, fürchten beim Auftreten des 
Uthoff-Phänomens häufig einen Schub. Tatsächlich 
führt das Uthoff-Phänomen aber nur zu einer vorü-
bergehenden Verschlechterung der Symptome, die 
bei Abkühlung innerhalb von einer Stunde wieder 
von alleine verschwindet.

Das hilft bei Hitze
 → Ein kühlendes Fußbad zwischendurch.
 → Kühlwesten, Kühlhosen, kühlende Nacken- und 

Stirnbänder oder Manschetten.
 → Weite, helle Kleidung aus Leinen oder dünner  

Baumwolle ist angenehm.
 → Körperlich anstrengende Aktivitäten in die  

frühen Morgen- oder Abendstunden legen.
 → Pausen machen, sich Ruhe gönnen.
 → Raus aus der direkten Hitze – eine kühle  

Umgebung aufsuchen.
 → Bei Aufregung und Stress – Entspannungs - 

techniken und Atemübungen versuchen
 → Keine heißen Bäder.
 → Längere Aufenthalte in der Sonne vermeiden.
 → Frühzeitig die Wohnung verdunkeln;  

Rolläden können die Hitze abhalten.
 → Nachts lüften, um die Temperaturen  

in der Wohnung abzusenken.
 → Die Haut im Sommer hin und wieder mit  

kaltem Wasser besprühen oder ein kaltes  
Handtuch in den Nacken legen.

 → Viel trinken, mindestens 2–3 Liter 
 → Alkohol und Koffeingenuss beschränken,  

scharfe Speisen vermeiden
 → Im Sommer häufiger ein kühles Bad nehmen  

oder kalt duschen.  
 → Öfter mal ein leckeres Eis essen!

trinken, trinken, trinken

Die Notwendigkeit des ausreichenden Trinkens 
kann nicht oft genug betont werden. Nicht selten 
werden Parkinson-Patienten in den Sommermona-
ten mit erheblicher Verschlechterung der körper-
lichen Symptome oder mit Verwirrtheit ins Kran-
kenhaus eingewiesen. Mit Flüssigkeitsinfusionen 
kann der Zustand im Allgemeinen rasch normali-
siert werden. Hitzegefährdet sind auch Demenz-Pa-
tienten, durch fehlende Eigenkontrolle des Trinkens. 
Bei Patienten, die ein reduziertes Durstgefühl haben, 
ist es schwierig, die Aufnahme einer ausreichenden 
Flüssigkeitsmenge sicherzustellen.
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richtig schwitzen?
Einige Parkinson-verwandte Krankheitsbilder, zum 
Beispiel die Multisystematrophie (MSA) führen zu 
fehlendem oder vermindertem Schwitzen. Betrof-
fene sind bei Hitze besonders gefährdet. Aber auch 
verstärktes Schwitzen kann gefährlich werden. Ins-
besondere wenn der Flüssigkeitsverlust nicht durch 
reichliches Trinken ersetzt wird. Bei Patienten, die 
Medikamente (so genannte Anticholinergika) zur 
Hemmung der Schweißsekretion bei großer Hitze 
einnehmen, ist Vorsicht geboten. Das Schwitzen 
führt normalerweise zur Abkühlung des Körpers, 
das reduzierte Schwitzen verhindert dies. Dadurch 
kann es zu einer verminderten Wärmeabgabe und 
so zum Hitzestau oder sogar zum Hitzschlag kom-
men. Ähnlich ist es bei einigen Antidepressiva und 
Neuroleptika. Harntreibende Mittel können die Ge-
fahr der Austrocknung erhöhen.
Allen Menschen, die unter einer erheblich gestörten 
Wärmeregulierung, zu starker oder verminderter 
Schweißsekretion leiden, ist von einem Aufenthalt 
in sehr heißer Umgebung mit hoher Luftfeuchtig-
keit abzuraten.

viel sehen – 
viel stress?

So schön es ist, möglichst viel vom Urlaubsland ge-
sehen zu haben. Wer von einer Sehenswürdigkeit 
zur nächsten hetzt, setzt sich unnötigem Stress aus.
Man muss nicht alles mitnehmen. Viel schöner, ent-
spannter und intensiver ist es, an einer lokalen Be-
sonderheit  oder in einem originellen Viertel ein 
bisschen länger zu verweilen, als der „Otto-Normal-
Tourist“. Zeit um die Atmosphäre in sich aufzusau-
gen und die Menschen zu beobachten ist wertvoll. 
Auch bei Rundreisen sollte man – um Stress zu ver-
meiden – mehrere Tage an einem Ort verbringen.

das gute liegt so nah ...
Wer Tapetenwechsel begrüßt ohne sich gern stun-
denlang in den engen Flieger oder ins Auto setzen 
zu müssen, oder seine gesamten Ersparnisse im Flug 
nach Übersee zu versenken, der fi ndet zahlreiche Er-
holungsgsmöglichkeiten nicht zuletzt auch direkt 
vor der Haustür. Oder hinter der nächsten Landes-
grenze. Die Ost- und Nordseeküste verzaubert so-
wohl innerhalb der Grenzen als auch in Dänemark, 

Holland oder Polen mit reizvollen Ecken. Wer in der 
südlichen Ecke Deutschlands zu Hause ist, kann sich 
vielleicht in den Bergen erholen. Im Inland oder in 
Frankreich, in Österreich oder der Schweiz.
Nicht zuletzt bietet jede Region ihre eigenen klei-
nen Naherholungsgebiete. Auch eine kurze Auszeit 
ist ein Auszeit. Auch an einem Wochenende kann 
man wunderbar auftanken.  
Inspirationen für Kurzreisen fi nden Sie z.B. unter: 

 www.kurzreise-tv.de 
 www.travelzoo.de 

was ist möglich
Grundsätzlich sollte sich das Reiseziel zwar an den 
Vorlieben und Wünschen, aber auch an der phy-
sischen und psychischen Leistungsfähigkeit orien-
tieren. Niemand hat etwas davon, seinen Traum von 
den Tropen verwirklicht zu haben, wenn dadurch 
die Gesundheit und das Wohlbefi nden leiden. Im 
Urlaub sollte die Erholung oberstes Gebot sein, diese 
ist aber gefährdet, wenn die Reisebedingungen oder 
das Klima dazu führen, dass man sich überwiegend 
gestresst fühlt.
Quellen: www.alzheimer-info.de, www.parkinson-web.
de, www.alzheimerinfo.de, MS Welt
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Mit dem Leben WEITER Schritt halten …

              … wenn MS das GEHEN einschränkt.

Haben Sie Fragen zum Thema „Besser gehen bei MS“? 
Rufen Sie einfach die kostenfreie Servicenummer des MS Service-Centers an: 
0800 030 77 30 (Montag bis Freitag 8.00 bis 20.00 Uhr). 
www.ms-life.de



Multiple Sklerose und Schmerzen?
Weit verbreitet ist die Meinung, eine Multiple Sklerose 
würde keine Schmerzen verursachen. 
Leider entspricht dies nicht der Realität.
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häufig 
unterschätzt
schmerzen 
bei ms
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Lange Zeit glaubte man, Schmerzen bei MS seien 
ein vergleichsweise selten auftretendes Krankheits-
zeichen. Inzwischen weiß man, dass etwa die Hälfte 
aller Betroffenen unter Schmerzen leidet. Die Viel-
falt der Schmerzen, die bei einer MS auftreten kön-
nen, ist nahezu genauso groß wie die Vielfalt der 
Symptome. 

Sicher, nicht jeder MS-Patient ist von Schmerzen be-
troffen. Studien zufolge sind es aber zwischen 32 
und 55 Prozent. Weil Schmerzempfi nden und -tole-
ranz von Mensch zu Mensch verschieden sind, lässt 
sich hier keine genaue Aussage treffen.

verschiedene 
schmerztypen

Was sind das für Schmerzen, unter denen Betroffene 
leiden? Ganz allgemein lassen sich drei Schmerz-
typen defi nieren:
 
Paroxysmale Schmerzen sind Schmerzen, die 
plötzlich auftreten und nur kurz anhaltend, wie-
der verschwinden. 
Akute bis subakute Schmerzphänomene 
beginnen relativ plötzlich und bleiben über etwas 
längere Zeiträume bestehen. 
Chronische Schmerzen sind Schmerzen, die 
über sehr lange Zeit anhalten. 

Es gibt Schmerzen, die als direkte Folge der MS auf-
treten, solche, die sich als indirekte Folge bemerk-
bar machen und jene die durch die Therapie ver-
ursacht werden. Zu den direkten Folgen gehören 
alle paroxysmalen Schmerzen, ebenso wie Schmer-
zen die verbunden sind mit einer akuten Sehnerv-
entzündung oder einer Trigeminusneuralgie, sowie 
Lhermitte-Zeichen.

Durch indirekte Folgen enstehende Schmerzen, sind 
z.B. solche, die durch Fehlhaltungen oder Spasmen, 
Kontrakturen oder Druckläsionen entstehen.

info

Das Lhermitte-Zeichen (nach Jacques Jean 
Lhermitte (1877 - 1959), frz. Neurologe und 
Psychiater) ist ein klinisches Zeichen, das in 
der neurologischen Untersuchung eine Rolle 
spielt, aber von den Betroffenen auch spon-
tan bei Alltagsbewegungen mit mehr oder 
minder starker Beugung des Nackens wahr-
genommen werden kann. Wenn das Kinn 
nach vorn auf die Brust gesenkt wird, ist 
beim Betroffenen ein unangenehmes bis 
schmerzhaftes, oft als elektrisierend geschil-
dertes Gefühl in Armen, Rumpf oder Bei-
nen zu spüren, das im typischen Falle vom 
Nacken her dorthin ausstrahlt. Das Lher-
mitte-Zeichen kommt zustande durch die 
Dehnung der – im Gegensatz zu den Ner-
venbahnen des Rückenmark – schmerzemp-
fi ndlichen Hirnhäute im Bereich der Wirbel-
säule. Es wird oft bei der Multiplen Sklerose 
gefunden, kann aber bei einer Vielzahl ande-
rer Krankheiten auftreten, die mit Entzün-
dungsherden im Rückenmark einhergehen. 

info

Die Trigeminusneuralgie (auch Tic doulou-
reux) ist eine Form des Gesichtsschmerzes. 
Es handelt sich um einen äußerst schmerz-
haften Reizungszustand des 5. Hirnnerven, 
des Nervus trigeminus.
Bei etwa fünf Prozent aller MS Patienten 
tritt im Verlauf der Krankheit eine Trige-
minusneuralgie auf. Ursache ist ein Plaque 
im Verlauf des Nervus trigeminus im Hirn-
stamm. Es kommt zu schlagartig auftre-
tenden, messerscharfen Schmerzen – meist 
einer Gesichtshälfte, der in der Regel die 
Kinn- und Wangenregion betrifft, aber auch 
in der Stirn vorhanden sein kann. Die ein-
zelnen Schmerzatttacken halten  zwar nur 
Sekunden an, oft folgen aber Salven von 
Schmerzattacken so rasch aufeinander, dass 
sie von manchen Betroffenen kaum aus-     
einander gehalten werden können und eher 
als Dauerschmerz empfunden werden

S chmerz ← MS Welt
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Diagnose und Therapie von immunologischen Erkrankungen 
so wie Erkrankungen der Blut bildenden Systeme sind die 
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte von Biotest. 

Biotest AG · Landsteinerstr. 5 · 63303 Dreieich · Deutschland · Tel. +49 (0) 6103 801-0 · www.biotest.de 

Hieraus sind schon zahl  reiche richtungsweisende Präparate 
und Testsysteme hervorge gangen, die den Fortschritt der 
modernen Medizin beeinfl usst haben.



was ist schmerz

Schmerz ist eine komplexe subjektive Sin-
neswahrnehmung, die als akutes Geschehen 
den Charakter eines Warn- und Leitsignals 
aufweist und in der Intensität von unang-
nehm bis unerträglich reichen kann. Akuter 
Schmerz ist ein Hinweis des Körpers, dass 
im Moment irgendetwas nicht stimmt. Die 
Ursache ist meist eindeutig erkennbar und 
kann gezielt behandelt werden. 

Verselbstständigt sich der Schmerz und dau-
ert über lange Zeit an, kann er seinen Warn-
charakter jedoch verlieren und sich zu einer 
eigenständigen Erkrankung entwickeln, dem 
chronischen Schmerz.

Schmerzen haben nicht immer eine körper-
liche Ursache. Manchmal kommt es im Ver-
lauf psychischer Erkrankungen (z.B. Depres-
sion) zu Schmerzempfindungen, die jedoch 
eher auf psychische Faktoren zurückzufüh-
ren sind. Umgekehrt können anhaltende 
Schmerzen auch zu einer Depression führen.

Quellen: www.onmeda.de,  
www.krebsinformationsdienst.de
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Herr Prof. Emskötter, wer unter Schmerzen leidet, 
möchte vor allem eines: dass die Schmerzen auf hören. 
Kann ein MS-Patient, wenn er hin und wieder  
an Schmerzen leidet, einfach so ein Schmerzmittel 
einnehmen? Zum Beispiel ASS bei Kopfschmerzen  
oder Ibuprofen?

Ein konventionelles Schmerzmittel kann durchaus 
bedarfsweise einmal eingenommen werden.

Wie verhält es sich mit den Nebenwirkungen und Wech-
selwirkungen? Kann ich unter jeder MS Therapie ohne  
Weiteres klassische Schmerzmittel einnehmen?

Wichtig ist, dass Rücksprache mit dem Arzt 
über die Art der Schmerzen gehalten wird.  
Bei unspezifischen Schmerzen wie z.B. Spannungs-
kopfschmerzen kann auch unter MS-Basistherapie 
bedarfsweise ein konventionelles Schmerzmittel 
eingenommen werden.

Paroxysmale Schmerzen, die plötzlich auftreten und 
nach einigen Minuten wieder verschwinden, lassen  
sich ja nicht durch die Einnahme eines Schmerz- 
 mittels beheben, da sie – bis das Mittel wirkt –  
ohnehin meist wieder verschwunden sind. Was gibt  
es hier für Möglichkeiten, um plötzlich und heftig  
auftretenden Schmerzen die Stirn bieten zu können?

Bei attackenartigen Schmerzen, z.B. stechenden 
Paroxysmen wie z.B. bei einer Trigeminusneuralgie 
sollte man statt konventionellen Schmerzmitteln 
eine orale Therapie mit „Reizblockern“ wie Pregaba-
lin, Gabapentin, Carbamazepin fest angesetzt als be-

fristete Dauertherapie nach Verordnung durch den 
behandelnden Neurologen einsetzen.

Welche Art von chronischen Schmerzen treten bei MS 
auf und was kann man dagegen tun?

Wir müssen unterscheiden zwischen Schmerzen, 
die durch Schädigung von Nervenstrukturen im 
Zentralen Nervensystem durch den Entzündungs-
prozess der MS zustande kommen und Schmer-
zen durch zum Beispiel Muskelkrämpfe infolge ei-
ner Spastik. Bei Schmerzen durch Verletzung von 
Thalamusstrukturen des Gehirnes oder spinotha-
lamischen Rückenmarksverbindungen haben sich 
neben den genannten Reizblockern besonders ver-
schiedene Antidepressiva wegen ihrer schmerzthe-
rapeutischen Nebeneffekte auf Schmerzafferenzen 
bewährt.

Ein und derselbe Schmerz wird von unterschiedlichen 
Patienten als unterschiedlich stark empfunden. Was 
der eine gut aushalten kann, bringt den anderen zur 
Verzweiflung. Kann man lernen mit Schmerzen um-
zugehen?

Die Schmerzempfindung ist unter anderem abhän-
gig von der mentalen Grundhaltung, Schmerz zuzu-
lassen oder aktiv gegen ihn anzugehen. Sport, Ab-
lenkung und „es sich nicht gefallen zu lassen“ als 
Grundhaltung stellen substantielle Bekämpfungs-
mechanismen dar, wie auch in klinischen Studien 
bewiesen wurde.

interview
»wichtig ist, dass rücksprache  
mit dem arzt über die art  
der schmerzen gehalten wird« 
prof. dr. med. thomas emskötter, neurologikum hamburg
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Was halten sie von autogenem Training, progressiver 
Muskelentspannung oder Meditation um Schmerzen 
zu begegenen?

Alle diese Techniken sind gut geeignet, den Teu-
felskreis von wahrgenommenem und „gelerntem“ 
Schmerz zu durchbrechen.

Lassen sich Schmerzen, die durch Fehlhaltungen infolge 
von Spasmen/Kontrakturen verursacht werden, nicht 
auch durch regelmäßige Physio- und/oder Ergotherapie 
in den Griff bekommen?

Eine regelmäßige Physio- und Ergotherapie sind es-
sentieller Bestandteil einer Linderung von Schmer-
zen durch Spasmen und dienen auch der Prophylaxe 
von Kontrakturen durch übermässige Muskelan-
spannung. Eine Reduzierung von spastischen Mus-
kelkontraktionen kann durch Medikamente, soge-
nannte Antispastika, unterstützt werden, von denen 
es eine Reihe zur Verordnung gibt.

Können Schmerzen auch die Folge von einer MS-
Therapie sein? Wenn ja, was ist zu tun? Die MS-Therapie 
absetzen, wechseln?

Bei den immunmodulatorischen Basistherapien, die 
durch Eigeninjektion verabreicht werden, gibt es 
vor allem örtliche Schmerzreaktionen an den In-
jektionsstellen, die auch den Injektionszeitpunkt 
überdauern können. Hier gibt es eine Reihe von 
„Tricks“, wie man diese Schmerzreaktionen ver-
meiden bzw. prophylaktisch behandeln kann. 
Systemische Nebenwirkungen wie Kopf- oder Glie-

derschmerzen kommen auch häufi ger vor und auch 
hier gibt es eine Reihe von adjuvanten Behandlungs-
maßnahmen. Auf keinen Fall sollte man beim Auf-
treten solcher Nebenwirkungen von vorneherein die 
Therapie absetzen, bevor man nicht durch den be-
handelnden Neurologen die symptomatischen The-
rapiemöglichkeiten genützt und ausprobiert hat. 
Sind die Nebenwirkungen dann trotzdem nicht in 
den Griff zu bekommen, muß nach Beratung durch 
den behandelnden Neurologen ggf. auch eine alter-
native immunmodulatorische Therapie in Erwägung 
gezogen werden.

Welche Tricks z.B. wären das?

Gut ist es, die Spritze einige Zeit vor der Injektion 
aus dem Kühlschrank zu nehmen, damit sie nicht zu 
kalt ist. Sie sollte Zimmertemperatur haben. Darü-
ber hinaus kann man die Injektionstiefe verändern 
oder die Geschwindigkeit. Meist ist es besser etwas 
langsamer zu spritzen. Außerdem ist es sinnvoll bei 
jeder Injektion die Stelle zu wechseln und schließ-
lich kann man vor und nach dem Spritzen die Injek-
tionsstelle kühlen, mit lokalen Anästhetika behan-
deln oder Antihistamin/Cortison-Gels applizieren.

Was ist besser: Aushalten oder zu Medikamenten 
greifen? Wie groß ist die Gefahr, einer Abhängigkeit?

Die zur Verfügung stehenden Therapien machen 
fast ausnahmslos nicht abhängig und können auch 
wieder abgesetzt werden, wenn sie nicht gewirkt 
oder wenn sie ihren Dienst getan haben.
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Wie hoch ist auf der anderen Seite die Gefahr, dass 
Nerven sich, durch einen nicht behandelten Dauerreiz, 
verändern und geradezu darauf trainiert werden, die  
Information  Schmerz weiterzuleiten, obgleich der 
Anlass längst vorüber ist.

Man sollte aufgetretene Schmerzzustände multimo-
dal und konsequent frühzeitig behandeln, damit 
der sonst entstehende Dauerreiz nicht über kom-
plexe Verschaltungsmechanismen des Nervensy-
stems („Schmerzgedächtnis“) zu einem chronifi-
zierten Schmerzsyndrom führt.

Was halten Sie von Sativex zur Linderung von  
Schmerzen? Darf dies überhaupt „nur“ gegen Schmer-
zen verschrieben werden?  

Sativex kann zu einer physischen und psychischen 
Entspannung, besonders auch bei muskulären Spas-
men, führen und ist keine Schmerztherapie wie mit 
reinen Analgetika. Für den Einsatz bei Schmerzen 
aller Art durch andere Erkrankungsbilder fehlen sy-
stematische prospektiv-kontrollierte wissenschaft-
liche Studien, daher ist Sativex hierfür auch nicht 
zugelassen.

Herr Dr. Emskötter, ich danke Ihnen für  
das Gespräch.

studien zu schmerz:  
ablenkung und placebo

2007 konnten Hamburger Wissenschaftler 
am UKE nachweisen, dass gezielte Aufmerk-
samkeit tatsächlich zu einer Erhöhung der 
Hirnaktivität in Schmerzverarbeitungszen-
tren führt und dass die einzelnen Schmerz-
areale bei gezielter Aufmerksamkeit stär-
ker miteinander sprechen. Die Forscher 
vermuten, dass dieser Informationsaus-
tausch zwischen Schmerzarealen zu einem 
dynamischen Netzwerk wird und erst die-
ses einen schmerzhaften Reiz erkennen 
und verarbeiten kann. Dies könnte ein For-
schungsansatz zur Entwicklung neuer Medi-
kamente sein. 
Auch der Placebo-Effekt wirkt bei Schmer-
zen. Wenn ein Mensch daran glaubt, dass 
der Schmerz nachlässt, dann reagieren die 

Nervenzellen des Rückenmarks weniger ak-
tiv – auch wenn der Reiz so stark ist wie  
zuvor. Bei der jüngsten Untersuchung (2010) 
zum Placebo-Effekt hatten die Forscher  
um den Diplom-Psychologen Falk Eippert 
vom Zentrum für Experimentelle Forschung  
am Universitätsklinikum Hamburg- 
Eppendorf, per Kernspin-Verfahren das  
Rückenmark von Probanden beobachtet.  
Die Bilder zeigten, dass die Nervenzellen des 
Rückenmarks bei einem gleich starken  
Hitzeschmerz weniger aktiv reagierten, 
wenn der Proband eine Schmerzlinderung 
erwartete. „Wir konnten damit zum ersten 
Mal direkt zeigen, dass Schmerzantworten 
des Rückenmarks sich durch den Placebo- 
Effekt abschwächen lassen“, sagte Eippert.
Quellen: onkovision www.onmeda.de,  
krebsinformationsdienst.de

MS Welt  → S chmerz
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Ein ausgiebiger Einkaufsbummel, arbeiten
gehen oder eine Familie gründen: Für Men-
schen mit Multipler Sklerose oft nicht selbst-
verständlich. Denn die Folgen der Erkrankung 
können das alltägliche Leben stark beeinträch-
tigen. Um diese Einschränkungen zu minimie-
ren, ist es wichtig, dass MS-Patienten frühzeitig 
die für sie optimale Therapie erhalten. So kön-
nen wichtige Therapieziele und eine hohe Le-
bensqualität erreicht werden. 

Die mit einer MS einhergehenden Entzün-
dungsherde im Gehirn oder Rückenmark ver-
ursachen Schäden im Nervensystem, die sich 
in Form von Schüben bemerkbar machen. Die 
Nervenschädigungen können zu vorüberge-
henden oder sogar bleibenden Behinderungen 
führen. Zudem ist die Krankheit auch zwi-
schen den Schüben aktiv. Man sagt auch: „Die 
MS schläft nie“. Eines der wichtigsten Thera-
pieziele ist deshalb, das Auftreten neuer Krank-
heitsschübe zu verhindern. Neurologen nennen 
dies „Freiheit von Krankheitsaktivität“. Im Ide-
alfall sollte eine vollständige Krankheitskon-
trolle erreicht werden. Das bedeutet, dass mög-
lichst gar keine Schübe mehr auftreten.

Ein ganz normales
Leben führen, den
Alltag bewältigen und
genießen. Die richtige
und rechtzeitige The-
rapie ist für den Erhalt
der Lebensqualität oft
entscheidend.

 Therapie an Krankheitsverlauf anpassen 

Durch den frühzeitigen Einsatz von Basisthera-
pien können Schübe verhindert und das Fortschrei-
ten von körperlichen Einschränkungen aufgehal-
ten werden. Treten trotz Basistherapie weiterhin 
Schübe auf, könnte dies auf eine hochaktive Ver-
laufsform der MS hindeuten. Die aktuelle Behand-
lung reicht dann nicht mehr aus, um weiteren Be-
hinderungen vorzubeugen. In diesen Fällen könnte 
gemeinsam mit dem Neurologen ein Wechsel auf 
eine stärker wirksame Therapie, wie z.B. eine vier-
wöchentliche Infusionstherapie, erwogen werden. 
Eine solche Eskalationstherapie kann positiven Ein-
fluss auf verschiedene Krankheitsparameter neh-
men, so dass wichtige Therapieziele, wie Schubfrei-
heit und vollständige Krankheitskontrolle, erreicht 
werden könnten. Auch bei dieser modernen Behand-
lungsmöglichkeit ist ein rechtzeitiger Einsatz essen-
tiell für den Therapieerfolg.

 Sicherung der Lebensqualität 
 durch individuelle Therapiewahl 

Für MS-Patienten gilt: Achten Sie auf die Signale,
die Ihnen Ihr Körper sendet und sprechen Sie mit 
Ihrem Neurologen, wenn Sie trotz Basistherapie
Schübe haben. Denn nur bei Berücksichtigung des 
persönlichen Krankheitsverlaufs kann eine optimale 
Therapiewahl getroffen werden. Dies ist für eine 
hohe Lebensqualität entscheidend.

← Anzeige
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rechtzeitig die wirksamste 
therapie erhalten



wenn 
das 
vertraute 
fremd 
wird

diagnose alzheimer



Die Alzheimer-Krankheit ist die häufi gste Form ei-
ner Demenz. Etwa 720.000 Menschen sind derzeit 
allein in Deutschland betroffen. Benannt nach dem 
deutschen Neurologen Alois Alzheimer, der 1906 als 
erster die typischen Veränderungen beschrieb, ist 
die Erkrankung mittlerweile weit mehr als nur ein 
neurodegeneratives Problem. Sie ist eine enorme Be-
lastung. Für Betroffene, Familien, Angehörige und 
Pfl egende.  Sie wird zur gesellschaftlichen Aufgabe 
und ethischen Frage.

Zu den starken Gefühlen, die langjährige Bezie-
hungen ausmachen, gehören Nähe und Vertraut-
heit. Ob in Situationen, in denen man seinen Partner 
nur anschauen muss, um sich wortlos zu verständi-
gen oder im Einklang mit der Stille, nebeneinander 
sitzend auf einer Parkbank, mit der alt gewordenen 
Mutter oder dem wortkargen Vater. Wenn die Ver-
trautheit so weit geht, dass man sich ohne Worte ver-
steht oder einfach schweigend nebeneinander sitzen 
kann, dann ist das etwas ganz Besonderes. 
Paare, die schon so lange zusammen sind, dass diese 
Nähe Teil der Beziehung geworden ist, Freunde, die 
eine langjährige Geschichte miteinander teilen, Ver-
traute, mit denen man in Erinnerungen eins ist.

weisst du noch...
Sich miteinander an Vergangenes zu erinnern, über 
alte Geschichten zu lachen,  vertraute Orte zu besu-
chen oder an gemeinsamen Lieblingsplätzen zu ver-
weilen, bedeutet Glück und Geborgenheit und kann 



gerade im Alter eine große Bereicherung darstellen.

Wie fühlt es sich an, wenn der Mensch, mit dem ich 
zusammen habe alt werden wollen, plötzlich in ei-
ner fremden Welt lebt? Wenn die gemeinsamen Er-
innerungen Stück für Stück zu einsamen Erlebnis-
sen werden. Erinnerungen, die ich nicht mehr teilen 
kann, weil der, mit dem ich dies könnte, nicht mehr 
weiß wovon ich spreche. 
Was wenn – und das ist beinah schlimmer – der 
Mensch, den man bis in die kleinste Facette seines 
Wesens zu kennen geglaubt hatte, einem zuneh-
mend fremd wird?

 Der fürsorgliche Ehemann sah sich zum 
 Befehlsempfänger degradiert von einer Frau, 
 deren herrisches und rechthaberisches Wesen
 so gar nicht zu dem Menschen passen wollte, 
 den er so schätzte. Roland Stuhlmann-Laeisz, 
 dem die Liebe seiner Frau Lebenselixier war, 
 machte damals die Feststellung: „Unsere Zwei-
 samkeit wurde für mich zur Einsamkeit.“ … 

In einer der neun Reportagen aus dem Buch „Wo 
bist Du? Demenz – Ein Abschied zu Lebzeiten“, 
erlebt der über die Hälfte seines Lebens glücklich 
verheiratete Ehemann und Vater die schwersten Mo-
mente seines Lebens. Und ein Wunder:

 Zwischen den Eheleuten entstehen neue 
 Rituale der Liebe, die ihren Ausdruck in 
 gemeinsamen Spaziergängen, Arm in Arm im 
 Park des Heims fi nden... Am liebsten schwei-
gen sie in diesen Momenten der Innigkeit. Er 
 spürt ihren Kopf an seiner Schulter und 
 streichelt ihre Hand.  „Es macht mich glück- 
 lich zu sehen, wie zufrieden sie in solchen 
 Momenten ist.“ … 

Nicht jeder Geschichte lässt sich soviel rührende 
Schönheit abgewinnen. Die Diagnose Alzheimer 
und all das was damit zusammenhängt, ist beinah 
immer mit Leid verbunden. Für das Buch „Wo bist 
Du?“ sprachen die Autorinnen über einen Zeitraum 
von mehr als zwei Jahren mit Töchtern und Söhnen, 
Enkeln und Ehepartnern über deren Erleben dieses 
Abschieds zu Lebzeiten. Mit entwaffnender Offen-
heit berichten die Angehörigen über ihre Gefühle 
und Erfahrungen. Auch Pfl eger, Psychiater und Wis-
senschaftler kommen zu Wort. Wut, Verzweifl ung 
und Angst begleiten den Weg dieser Menschen, die 
am Ende alle diese Lebensphase als Herausforde-
rung und als Chance sehen. 

Nicht selten entstehen späte und nie erwartete Be-
ziehungen längst gelöster Verbindungen zwischen 
erwachsenen Kindern und alt gewordenen Eltern. 
Aus Verpfl ichtung wird vielleicht ernst gemeinte 
Nächstenliebe, die manchmal auch zur Entdeckung 
verborgener Seiten im anderen oder einem selbst 
führen kann.

info
Die Alzheimer-Krankheit ist eine hirn-
organische Krankheit, die gekennzeichnet 
ist durch den langsam fortschreitenden 
Untergang von Nervenzellen und Nerven-
zellkontakten.
Im Gehirn von Alzheimer-Kranken sind ty-
pische Eiweißablagerungen (Amyloid-Pla-
ques) festzustellen. Verantwortlich da für 
sind Ablagerungen zweier Proteine im Ge-
hirn, des Amyloid-beta- und des Tau-Pro-
teins, die insbesondere den Hippocampus 
schädigen – eine für Lernen und Gedächt-
nis zentrale Region. Während verklumptes 
Amyloid-beta zwischen den Nervenzellen 
unlösliche Knäuel bildet, verklumpt das 
Tau-Protein innerhalb der Neuronen. 
Folge: Gesundes Gewebe wird verdrängt, 
Nervenzellen sterben ab.

 www.deutsche-alzheimer.de 
 www.handelsblatt.com 

wo bist du?
demenz – ein abschied zu lebzeiten
 
Julia Engelbrecht-Schnür & Britta Nagel 
Hoffmann und Campe 
160 Seiten mit 40 hochwertigen Fotos 
ISBN 978-3-455-50107-0
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 Jeder bekommt Alzheimer. 
 Man muss nur alt genug werden. 

Diese Aussage stammt von niemand geringerem als 
Prof. Konrad Beyreuther einem der weltweit führen-
den Alzheimer-Forscher. Belegen konnte der Mole-
kularbiologe seine These durch eine Langzeitstudie, 
während der er mit australischen Kollegen 2.200 
Gehirne untersuchte. Zwanzig Prozent der Gehirne 
bei den Fünfzig- bis Sechzigjährigen waren auf dem 
Weg zum Alzheimer, vierzig Prozent der Siebzig- 
bis Achtzigjährigen hatten bereits deutlich sicht-
bare Alzheimer’sche Veränderungen. Bei den über 
Achtzigjährigen fanden sich in praktisch jedem Ge-
hirn Eiweißplaquen. Eine Erkenntnis, die nicht ge-
rade erbaulich ist. Und doch bedeutet sie nicht, dass 
jeder der alt wird, irgendwann seine Angehörigen 
nicht mehr erkennt. Vielmehr bedeutet sie, dass un-
sere Gesellschaft mit Alzheimer leben muss, weil un-
sere Gesellschaft immer älter wird. Nicht als Krank-
heit, sondern als etwas, das zum Altwerden dazu 
gehört. Oder auch nicht, wie manche fitte Achtzig-
jährige beweisen. Laut Beyreuther hat auch die Le-
bensführung durchaus einen großen Einfluss. Der 
Mensch sei nicht dazu gemacht, allein zu sein. Alte 
Menschen – ob mit oder ohne Alzheimersymptome 
– müssten integriert werden. Neugierig zu bleiben, 
um das Gehirn fit zu halten, sich zu bewegen und 
ausgewogen zu ernähren, zählten, neben möglichst 
wenig seelischem Stress, zu den wichtigsten präven-
tiven Maßnahmen.

frühzeitige diagnose, 
rechtzeitige therapie

Die meisten Demenzerkrankungen sind nicht heil-
bar. Dennoch macht eine möglichst frühe Behand-
lung Sinn, da durch die richtigen therapeutischen 
Maßnahmen der Krankheitsverlauf positiv beein-
flusst und die Lebensqualität über längere Zeit er-
halten werden kann. Und weil zu Beginn der Er-
krankung die Defizite gering sind, sind auch leichte 
Verbesserungen eher spürbar. Später, wenn die 
Ausfälle ausgeprägter sind, werden leichte Verbes-
serungen eben auch weniger bringen. Gerade für 
das Funktionieren im Alltag kann das einen bedeu-
tenden Unterschied ausmachen Selbst wenn es sich 
dabei „nur“ um ein Jahr handele: „ Ist es das denn 
nicht wert?“, fragt der Leiter der Abteilung Geron-
topsychiatrie des Zentralinstitutes für Seelische Ge-
sundheit (ZI), Mannheim, Lutz Frölich. Auch wenn 

info

Acetylcholin ist der wichtigste Neurotrans-
mitter des peripheren Nervensystems. Der 
Botenstoff vermittelt die Erregungsüber-
tragung von den Nerven zur Muskulatur - 
an der sogenannten neuromuskulären End-
platte. Darüber hinaus spielt Acetylcholin 
eine zentrale Rolle im vegetativen Nerven-
system, über das lebenswichtige Funktionen 
wie Atmung, Blutdruck, Herzschlag, Verdau-
ung und Stoffwechsel kontrolliert werden. 
Man geht davon aus, dass Acetylcholin auch 
an verschiedensten kognitiven Prozessen 
entscheidend beteiligt ist. Da im Gehirn von 
Alzheimerpatienten Nervenzellen absterben, 
kommt es zu einem Mangel an Acetylcholin, 
der für die nachlassende geistige Leistungs-
fähigkeit der Patientinnen und Patienten zu-
mindest mitverantwortlich ist. An diesem 
Punkt setzen bestimmte Alzheimer-Medika-
mente an - die Cholinesterase-Hemmer. Sie 
blockieren jenes Enzym, das den Nervenbo-
tenstoff abbaut und erhöhen so die Acetyl-
cholin-Konzentration an den Synapsen. Hier-
durch kann das Fortschreiten des Morbus 
Alzheimer verzögert werden.

die zur Verfügung stehenden Therapien nur mäßig 
wirksam seien, so der Professor für Psychiatrie, wä-
ren sie insgesamt doch überzeugend, und für den 
Patienten sinnvoll. Wenn sie auch nicht zu einem 
Rückgang der Symptome führten, seien sie doch 
eine Möglichkeit, dem Patient und den Angehörigen 
für eine längere Weile „Atem schöpfen zu lassen“.

lebenszufriedenheit 
steigern 

Verfahren der geistigen Aktivierung, die sich beson-
ders bewährt haben greifen auf Fähigkeiten zurück, 
die von der Alzheimer Krankheit weniger berührt 
werden als die Speicherung von neuen Informatio-
nen. Dazu gehören der verbliebene Bestand an Erin-
nerungen, der Sinn für Humor, die Liebe zur Musik, 
aber auch manche praktische Fähigkeiten. Durch die 
Nutzung dieser Fähigkeiten lässt sich die Lebenszu-
friedenheit der Kranken deutlich steigern.

Neurowelt  → Alzheimer
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Die unterstützende 
Gruppenarbeit mit 
pflegenden Angehö-
rigen von Demenz-
kranken führt zu einer 
deutlichen Entlastung 
der Pflegenden und  
einer Verbesserung 
der Lebensqualität für 
den Demenzkranken.
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wer findet die fehler?
Diese beiden Bilder scheinen auf den ersten Blick identisch. Unsere Grafik hat im unteren Bild  
zehn Fehler versteckt. Können Sie die Fehler finden?
(Die Auflösung finden Sie auf Seite 35).
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Glossar  → A–G

kurz erklärt 
Liebe Leserinnen und Leser, im unten stehenden Glossar haben wir die wichtigsten Begriffe, die im Zusammenhang 
mit einer neurologischen Erkrankung immer wieder auftauchen, für Sie zusammengestellt und kurz erläutert. Die 
Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gibt den jeweils aktuellen Stand der Forschung und Behand-
lungsmethoden wieder. Unterstrichene Wörter verweisen auf weitere Erläuterungen.

 a   afferenz 

Afferenz (von lat. affere, „hintragen, 
zuführen“) bezeichnet die Gesamtheit 
aller von der Peripherie (Sinnesorgan, 
Rezeptor) zum Zentralnervensystem 
(ZNS) laufenden Nervenfasern bei hö-
her entwickelten Tieren und dem Men-
schen.

 amyloid 

Amyloid ist der Oberbegriff für Pro-
tein-Fragmente, die der Körper produ-
ziert. Beta-Amyloid ist das Fragment 
eines Proteins, das aus einem größeren 
Protein mit dem Namen APP (Amylo-
idVorläufer-Protein) herausgeschnit-
ten wird. Im gesunden Gehirn werden 
diese Fragmente zersetzt und vernich-
tet. Bei der Alzheimer-Krankheit aber 
häufen sie sich zu harten, unauflös-
lichen Plaques an.

 autoimmunerkrankung 

Oberbegriff für Krankheiten, deren Ur-
sache eine Überreaktion des Immun-
systems gegen körpereigenes Gewebe 
ist. Fälschlicherweise erkennt die Im-
munabwehr körpereigenes Gewebe als 
zu bekämpfenden Fremdkörper. Da-
durch kommt es zu heftigen Entzün-
dungsreaktionen, die Schäden an den 
betroffenen Organen nach sich ziehen.

 b   beta-interferone (interferon) 

Medikamente für die Langzeitthera-
pie der schubförmigen MS. Derzeit 
sind vier Beta-Interferone in Deutsch-
land zugelassen: Avonex, Rebif, Beta-
feron und Extavia. Alle vier Präparate 
müssen gespritzt werden. Sie werden 
entweder subkutan (ins Unterhautfett-
gewebe) und/oder intramuskulär (in 
den Muskel) gespritzt. Der Unterschied 
zwischen den beiden Interferonen liegt 

in der Herstellung: Interferon-beta-1a 
wird aus Säugetierzellen, Interferon-
beta-1b aus Bakterien gewonnen.

 bluthirnschranke (bhs) 

Eine Barriere zwischen dem Blut-
kreislauf und dem Zentralnervensys-
tem (ZNS). Sie schützt das Gehirn 
vor Krankheitserregern oder anderen 
Stoffen im Blut. Bei einem MS-Schub 
können körpereigene Immunabwehr-
zellen, sogenannte T-Lymphozyten, die 
Bluthirnschranke überschreiten und 
die Nerven des Gehirns schädigen. 

 c   copaxone  (siehe glatirameracetat) 

cortison 

Ein in der Nierennebenrinde gebildetes 
Hormon, das für Medikamente künst-
lich hergestellt wird. Es wird bei Ent-
zündungen eingesetzt.

 d   demyelinisierung 

Schädigung oder Zerstörung der  
Myelinscheiden.

 e   edss 

Die Expanded Disability Status Score 
oder Kurtzke-Skala dient der Quanti-
fizierung des Behinderungsgrades bei 
der MS. Sie reicht von 0 bis 10.  

 eskalationstherapie 

Die sogenannte Eskalationstherapie 
wird eingesetzt, um die Krankheit zu 
stabilisieren, wenn die immunmodula-
torische Therapie mit den sogenannten 
Basis-Therapeutika das Fortschreiten 
der MS nicht in ausreichendem Maße 
verzögert. Hierbei kommt eine Behand-
lung mit Chemotherapeutika oder Na-
talizumab infrage. 

 f   fingolimod  
 (handelsname Gilenya) 

Arzneistoff zur Behandlung von MS. 
Fingolimod gehört zur Gruppe der Im-
munsuppressiva und ist eine synthe-
tische Nachbildung des natürlichen 
Wirkstoffs Myriocin, das aus dem Pilz 
Isaria sinclairii stammt. Fingolimod 
ist in der EU zur Behandlung von Pati-
enten mit hochaktiver, schubförmig-re-
mittierender MS als Alternativtherapie 
nach einer Behandlung mit Interferon-
Beta oder bei rasch fortschreitender 
MS zugelassen. Unter dem Handelsna-
men Gilenya ist Fingolimod im März 
2011 als erstes orales Multiple-Skle-
rose-Medikament zugelassen worden.

 g   gefäßendothelien 

Innerste Zellschicht von Blut- oder 
Lymphgefäßen, also diejenige, die mit 
dem darin fließenden Blut bzw. Lymphe 
direkt in Kontakt kommt. 

 glatirameracetat 
 (handelsname: copaxone) 

Ein immunmodulatorischer Arznei-
stoff, zur Behandlung der schubför-
migen Multiplen Sklerose. Es handelt 
sich um einen künstlichen Eiweißstoff 
(Polypeptid) aus den L-Aminosäuren 
Glutaminsäure, Lysin, Alanin und Ty-
rosin (GLAT). Da seine Zusammenset-
zung den Bestandteilen der Isolierung 
von Nervenzellen ähnelt, soll es die bei 
MS auftretenden Entzündungsreakti-
onen im Zentralnervensystem vermin-
dern und kann auf Grund der aktuellen 
Studienlage ebenso wie die Beta-Inter-
ferone zur initialen Therapie der MS 
empfohlen werden. 
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 gliazelle 

Sammelbegriff für strukturell und 
funktionell von den Neuronen ab-
grenzbare Zellen im Nervengewebe.

 gilenya (siehe fi ngolimod) 

 i   immunglobuline  
Eiweißstoffe im Blut, die als Antikör-
per an den Immunreaktionen des Kör-
pers beteiligt sind. Für die Herstellung 
der Medikamente werden diese aus 
dem Plasma von Blutspendern gewon-
nen. Immunglobuline werden alle vier 
Wochen intravenös, also in die Vene 
verabreicht. 

 immunmodulatorisch 

Beeinfl ussung des Immunsystems – 
zum Beispiel durch Interferone. 
Immunmodulatorische Eiweiße, 
die bei Entzündungsreaktionen im 
Körper ausgeschüttet werden, können 
die Immunreaktionen sowohl 
verstärken als auch verringern.

 immunsuppressiva 

Medikamente, die die natürliche Ab-
wehrreaktion des Körpers unterdrücken.

 l   läsionen (plaques) 

Stellen im Gehirn oder Rückenmark, 
an denen eine Zerstörung der Myelin-
scheiden stattgefunden hat. Sichtbar 
werden Läsionen im Gehirn bei einer 
Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT).

 lumbalpunktion 

Entnahme von Gehirn-Rückenmark-
Flüssigkeit (auch Liquor cerebrospina-
lisgenannt) aus dem Rückenmarkskanal 
im Lendenwirbelbereich. In der Flüssig-
keit kann eine Entzündung im Zentral-
nervensystem nachgewiesen werden.

 lymphozyten (t-lymphozyten) 

Die kleinsten der weißen Blutkörper-
chen (Leukozyten), die als Abwehrzellen 
fungieren. Es gibt B-Lymphozyten und 
T-Lymphozyten, auch T-Zellen genannt. 
Sie sind darauf programmiert, Viren 
und Fremdkörper zu bekämpfen. Dies 

tun sie, nachdem ein entsprechendes 
Signal gesendet wurde. Genau so ein 
Signal erhalten die T-Zellen auch bei MS 
– nur dass sie hier angespornt werden, 
gesunde Myelinscheiden zu attackieren. 

 m   mitochondrien 

Wegen ihrer Funktion als Energiever-
sorger werden die Mitochondrien auch 
als „Kraftwerke der Zellen“ bezeichnet. 
Besonders viele Mitochondrien befi n-
den sich in Zellen mit hohem Energie-
verbrauch (Muskelzellen, Nervenzellen, 
Sinneszellen, Eizellen u. a.). Mitochon-
drien vermehren sich durch Wachstum 
und Sprossung, die Anzahl von Mito-
chondrien wird dem Energiebedarf 
der Zelle angepasst. 

 mitoxantron 

Zytostatikum aus der Krebsbekämp-
fung. Es wird angenommen, dass es die 
Antikörperbildung gegen Myelinzellen 
verringert. In mehreren Studien konnte 
Mitoxantron vor allem bei Patienten mit 
schubförmiger MS und hoher Schub-
häufi gkeit die Anzahl der Schübe redu-
zieren. Neben Betaferon ist es als ein-
ziges Medikament zur Behandlung der 
sekundär chronisch progredienten 
Verlaufsform der MS zugelassen.

 monoklonal 

Antikörper einer Art, die auf nur eine 
Ursprungszelle zurückgehen und 
daher genetisch völlig identisch sind.

 magnet-resonanz- 
 tomographie (mrt) 

Untersuchungsmethode, die mit Hilfe 
von Magnetfeldern genaue Bilder vom 
Gehirn liefert. Mit ihr können frühzei-
tig durch MS verursachte Krankheits-
herde nachgewiesen und der Krank-
heitsverlauf dokumentiert werden.

 myelinscheide 

Eine Art Isolationsschicht aus hel-
len Myelinzellen, die sich rund um die 
Nervenzellfortsätze (Axone) anord-
nen. Sie sorgt dafür, dass elektrische 
Nervenimpulse sehr schnell von ei-

ner Zelle zur nächsten Zelle gelangen. 
Wird sie beschädigt verlangsamt sich 
die Reizleitung der Nerven. 

 n   natalizumab 

Ein humanisierter Antikörper, der den 
Übertritt von T-Lymphozyten aus dem 
Blut in das Gehirn verhindert.

 o   off label use 

Die Verordnung eines zugelassenen 
Arzneimittels außerhalb des in der Zu-
lassung beantragten und von den Zu-
lassungsbehörden genehmigten Ge-
brauchs, beispielsweise hinsichtlich der 
Anwendungsgebiete (Indikationen), 
der Dosierung oder der Behandlungs-
dauer. 

 oligodendrozyten 

Gliazellen, die in der grauen und weis-
sen Substanz des Zentralnervensys-
tems als „Satellitenzellen“ die Myelin-
scheiden der Axone bilden.

 p   plasmapherese 

Plasmapherese beschreibt den Vorgang 
der Blutplasmatrennung sowie den 
Austausch des Blutplasmas als thera-
peutische Maßnahme.

 pml 

Progressive multifokale Leukodystro-
phie – schwere Entzündung des Gehirns 
durch das JC-Polyomavirus, das zur Zer-
störung der Myelinscheide führt.

 prävalenz 

Kennzahl für die Häufi gkeit einer be-
stimmten Erkrankung in einer defi nier- 
ten Bevölkerungsgruppe.

 progredient 

Vorrücken oder Voranschreiten.
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 r   remyelinisierung 

Langsame und nicht immer vollstän-
dige Erholung der bei einem MS-Schub 
geschädigten Myelinscheiden des Ner-
vengewebes. 

 s   sativex 

Seit Anfang Juli 2011 ist "Sativex", so 
der Markenname für das Fertigarznei-
mittel von Almirall, in Deutschland für 
Multiple-Sklerose-Patienten mit Spa-
stik zugelassen. Das Mundspray, das 
als Wirkstoff Cannabinoide enthält, 
wird hauptsächlich zur Reduktion von 
Spastiken eingesetzt, lindert aber auch 
Schmerzen. Das verschreibungspflich-
tige Medikament fällt unter das Betäu-
bungsmittelgesetz. 

 progredient 
 sekundär chronisch  
 progredient 

Die sekundär chronisch progrediente 
MS zeichnet sich dadurch aus, dass 

sich die Erkrankung initial schubar-
tig darstellt und erst „sekundär“ in eine 
chronisch progrediente Form übergeht.

 t   tau-proteine 

Tau-Fibrillen bestehen aus unauflös-
lichen, gedrehten Fasern, die sich im 
Innern von Hirnzellen finden. Sie be-
stehen überwiegend aus dem soge-
nannten Tau-Protein, das Teile einer 
Struktur formt, die man Mikro-Tubuli 
(Röhrchen) nennt. Mikro-Tubuli helfen
beim Transport von Nährstoffen und 
anderen wichtigen Substanzen von 
einem Teil der Nervenzelle zu einem 
anderen. Bei der Alzheimer-Krankheit 
ist das Tau-Protein abnormal und die 
mikro-tubularen Strukturen kollabie-
ren. 

 thalamus 

Der Thalamus (von griech. thálamos 
„Schlafgemach“, „Kammer“) bildet den 
größten Teil des Zwischenhirns. Er 

setzt sich aus vielen Kerngebieten zu-
sammen, die eine besonders starke Ver-
bindung zur gesamten Großhirnrinde 
aufweisen.

 z   zentralnervensystem (zns) 

Zusammenfassung von Gehirn und Rü-
ckenmark (RM). Das ZNS setzt sich aus 
der grauen und der weißen Substanz 
zusammen.  

 zytokine 

Zytokine sind im Körper vorkom-
mende natürliche Botenstoffe, durch 
die sich die Zellen des Immunsystems 
verständigen und mit deren Hilfe sie 
ihren gemeinsamen Kampf gegen  
Angriffe des Organismus von außen 
koordinieren.

 zytostatikum (cytostatikum) 

Medikamente, die das Zellwachstum 
verlangsamen oder stoppen.

17MS Welt
 www.pfi zer.de

www.mann-info.de
Wieder Sex zu haben ist eine der schönsten Erfahrungen, die ein Mann mit Erektionsstörungen machen kann. 
Verlorenes Selbstvertrauen kann so zurückgewonnen werden. Erektionsprobleme sind häufi g behandelbar. Vielen 
konnte schon geholfen werden. Machen Sie den ersten Schritt, und fragen Sie Ihren Arzt.

www.mann-info.de

Nicht können 
tut weh. 

Selbstvertrauen
 tut gut!

Glossar  → R–Z
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AUFLÖSUNG GEHIRN-JOGGING

IMPRESSUM

VORSCHAU JULI 2012

depressionen: wenn sich  
alles leer anfühlt

herausgeber Floriani Apotheke, Cranach Apotheke und 
 antares-apotheke, Hamburg
redaktion Tanja Fuchs, Florian Schmitz Kommunikation

gestaltung Katrien Stevens, Florian Schmitz Kommunikation
litho/druck Druck + Medien Kontor, Rotenburg

Wer sich dauerhaft niedergeschlagen fühlt, alles als Last empfindet 
und sich nicht mehr für Dinge interessiert, die früher Spaß machten, 
leidet möglicherweise an einer Depression. Depressionen gehören zu 
den häufigsten psychischen Erkrankungen und können ganz unter-
schiedliche Ursachen haben. Wodurch werden sie ausgelöst, welche 
Symptome gibt es und was kann man tun? Diesen Fragen gehen wir 
in der kommenden NEUROvision nach. 
Außerdem in der Juli-Ausgabe: Mythen zu MS. Noch immer  
ranken sich zahlreiche Sagen um die Multiple Sklerose. Einige  
davon nehmen wir unter die Lupe.

das fehlerbild
Folgende Fehler 
sind in dem Bild 
versteckt: Die zehn 
grün eingekreisten  
Stellen markieren 
die 10 Unterschiede 
zum Originalbild 
von Seite 30.
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LIEBE LESER,
nutzen sie den eingeklebten rückumschlag, 
um uns ihr rezept zu senden.
Das Porto übernehmen wir für Sie. Der Umschlag fehlt? Sie haben Fragen? 
Weitere Informationen und unsere Telefonnummer finden sie 
auf der gegenüberliegenden Seite.

Ihre  Apotheke →



Floriani  ← Ihre  Apotheke

 die aktuelle ausgabe der „NEUROvision“  
 erhalten sie automatisch  
 und kostenlos mit ihrem paket. 

Einfach und bequem Ihre benötigten
Medikamente liefern lassen und zwar 
dorthin, wo Sie die Lieferung entge-
gennehmen können: das macht die 
Floriani Versand-Apotheke für Sie 
möglich!  
Dabei fallen nicht mal Portokosten an 
– denn für Ihre Rezepteinsendung be-
kommen Sie von uns Rückumschläge 
und für Ihre Bestellung auf Rezept 
zahlen Sie bei der Floriani Apotheke 
weder Porto- noch Verpackungs- 
kosten.
Und keine Sorge, dass Sie lange auf 
Ihre Medikamente warten müssen – 
jede Bestellung wird innerhalb von 
24-48 Stunden nicht nur bearbeitet, 
sondern auch auf den Weg zu Ihnen 
gebracht. Denn wir – als Ihr MS-Part-
ner – haben alle Medikamente für  
Sie auf Lager.

Das kompetente Team rund um Re-
gina Giese und Daniel Olek berät Sie 
gern. Bei allen Fragen zu MS, aber 
auch in Bezug auf alle anderen medi-
zinischen Bereiche.

Besuchen Sie uns. Vor Ort in der 
Wichmannstraße oder auf unserer 
website. 

 

Unter www.floriani-apotheke.de  
finden Sie neben aktuellen Tipps  
und Angeboten auch unsere Flyer, 
das MS-Welt-Archiv sowie die  
aktuelle NEUROvision zum kosten-
losen Download.  
 
Profitieren Sie von der 
→ Einfachheit
→ Schnelligkeit
→ Bequemlichkeit
unseres praktischen  
„Nach-Hause-Liefer-Dienstes“!

und so einfach funktioniert es

→ Sie senden Ihr Rezept im Frei-
umschlag an die Floriani Apotheke.
→ Ein Apotheker prüft die Ver-
ordnung und gleicht diese mit dem 
Gesundheitsfragebogen ab, den Sie 
einmalig (nur bei der ersten Bestel-
lung) ausgefüllt an die Floriani Apo-
theke geschickt haben, um mögliche 
Wechselwirkungen auszuschließen.
→ Ihre Arzneien werden von einem 
Apotheker zusammengestellt und 
versandfertig gemacht. Durch passive 
Kühlung ist eine optimale Tempera-
tur während des Versands gewährlei-
stet. MS-Medikamente werden grund-
sätzlich per Express versendet und 
am Folgetag, vor 12 Uhr, zugestellt.

Für weitere Fragen steht Ihnen un-
ser Team von Apothekern und phar-
mazeutisch-technischen Assistenten 
zur Verfügung: unter der gebühren-
freien Servicenummer 
 0800 – 56 00 943 

ihre-medikamente  
bequem per versand
bestellen sie bei der floriani apotheke
ihrem ms-partner

 floriani apotheke 
Wichmannstraße 4 / Haus 9
22607 Hamburg
Öffnungszeiten
mo – fr 8.00 – 18.00 Uhr
Telefon gebührenfrei
 tel  0800 – 56 00 943  
 fax  040 – 822 28 65 17 
 e-mail  service@floriani-apotheke.de  
 web  www.floriani-apotheke.de

Regina Giese, leitende Apothekerin: 
„Unser geschultes Team berät Sie gern.“



„Ich lebe mit MS – 
nicht die MS mit mir!“
Das Patienten-Serviceprogramm RebiSTAR®

ist mein starker Partner.

RebiSTAR® – Mein persönlicher Service 
rund um die MS-Therapie: 
Kompetent, individuell, zuverlässig.

a Patienten-Informationsveranstaltungen
a Patienten-Betreuungsprogramm*
a Start- und Therapiebegleitprogramm
a Patientenzeitschrift
a Rebiject II™ – die praktische Injektionshilfe*
a RebiSmart™ – der erste elektronische Injektor**

Mehr Informationen unter

www.leben-mit-ms.de 

und der MS-Infoline 0800 - 7 32 43 44

* Im Rahmen ärztlicher Behandlung.
** In der MS-Therapie.

Merck Serono ist eine 
Sparte von Merck
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